1.

Allgemeines
che die Vertragspartnerin betreffenden Re-

solche, die im Wege der elektronischen
(2)
Studienreisen und Exkursionen, die
einen Dritten als Veranstalter und Vertragspartner ausweisen, sind keine Veranstaltungen der vhs. Insoweit tritt die vhs nur
als Vermittler auf.
(3)
Soweit in den Regelungen dieser
AGB die weibliche Form verwendet wird, geschieht das lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten

innerhalb von 3 Wochen, gilt die Anmeldung
als abgelehnt.
meldungen sind abweichend von Ziffer 1(4)
verbindlich, wenn sie sofort oder jedenfalls
schriftlich angenommen werden.
(5)
Das gesetzliche Widerrufsrecht bei

(3)

Die vhs darf die Teilnahme von per-

(4)
Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Teilnehmerkarten auszugeben. In
einem solchen Fall ist die Vertragspartnerin
vhs auszuweisen. Geschieht das aus von

(6)
Die Vertragssprache ist deutsch.
(7)
Im Falle einer Online-Anmeldung
kann die Anmeldende Eingabefehler da-

den nicht, kann die Vertragspartnerin von
der Veranstaltung ausgeschlossen werden, ohne dass dadurch ein Anspruch auf
entsteht.

aus dem dem Verbraucher zustehenden
nichts anderes ergibt, der Schriftform oder
einer kommunikationstechnisch gleichwertigen Form (Telefax, E-Mail, Login-

sondern stattdessen in ihrem Browserfenster auf die vorherigen Seiten klickt und
im jeweiligen Eingabefenster die Angaben
die Anmeldeadresse usw. korrigiert.
(8)
Die vhs speichert den Vertragstext,
den die Anmeldende gesondert per E-Mail
anfordern kann. Die Anmeldende hat

wendet wird.

4.
Entgelt und Veranstaltungstermin
(1)
Das Veranstaltungsentgelt wie auch
der Veranstaltungstermin und -dauer ergeben sich aus der bei Eingang der Anmelgramm, Aushang, Preisliste etc.).
(2)
Das Entgelt soll mit der Anmeldung
bezahlt werden. Eine gesonderte Aufforderung ergeht nicht. Das Entgelt wird bei

funktion ihres Browsers ausdrucken.
2.
Vertragsschluss und Informationen zum Vertrag
gen ist unverbindlich.
(2)
Die Anmeldende ist an ihre Anmeldung 2 Wochen lang gebunden (Vertragsangebot). Der Veranstaltungsvertrag
kommt vorbehaltlich der Regelung des Abs.
vhs zustande oder aber dadurch, dass die
2-Wochen-Frist verstreicht, ohne dass die
vhs das Vertragsangebot abgelehnt hat.
tung ein Anmeldeschlusstermin angegeben, so bedarf eine Anmeldung, die erst
nach Anmeldeschluss bei der vhs eingeht,
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3.
Vertragspartnerin und
Teilnehmerin
(1)
Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrags werden vertragliche Rechte und
Pflichten nur zwischen der vhs als Veranstalterin und der Anmeldenden (Vertrags-

(1)
Es besteht kein Anspruch darauf,
dass eine Veranstaltung durch eine begilt auch dann, wenn die Veranstaltung mit
wurde, es sei denn, die Vertragspartnerin
hat erkennbar ein Interesse an einer Durch-

se ist der vhs namentlich zu benennen. Eine
bedarf der Zustimmung der vhs. Diese darf
die Zustimmung nicht ohne sachlichen
Grund verweigern.

(2)
Die vhs kann aus sachlichem Grund
und in einem der Vertragspartnerin zumutbaren Umfang Ort und Zeitpunkt der Veran-
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(3)

Muss eine Veranstaltungseinheit

den ausfallen (beispielsweise wegen Erkrankung einer Dozentin), kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht. Wird die Veranstaltung
nicht nachgeholt, gilt Ziffer 6 Abs. (2) Satz 2

(4)
Wird das geschuldete Entgelt (Ziffer
4) nicht innerhalb von 10 Tagen nach
Vertragsschluss entrichtet, kann die vhs
frist zur Bezahlung setzen und sodann vom
schuldet in diesem Fall vorbehaltlich wei-

(4)
An gesetzlichen oder kirchlichen
Feiertagen finden Veranstaltungen grund-

die vhs
(1)
Die Mindestzahl der Vertrags-

die Vertragspartnerin die vhs auf den Mangel hinzuweisen und ihr innerhalb einer zu
setzenden angemessenen Nachfrist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu beseitigen. Geschieht dies nicht, kann die Vertragspartnerin nach Ablauf der Frist den

Kosten niedriger sind als die vereinbarte
Pauschale.
(5)
Die vhs kann unter den Vorausset-

(2)

tiger Grund liegt insbesondere in folgen-

mutbar ist. In diesem Fall wird das Entgelt

Veranstaltungen trotz vorangehender Ab-

Teileinheiten zur gesamten Veranstaltung
geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn die

des Informations- bzw. Veranstaltungs-

insbesondere wenn die erbrachte Teil-

gels einer solchen Angabe 10 Personen.
Wird diese Mindestzahl nicht erreicht, kann
bis zum 3. Tag vor der Veranstaltung. Kosten entstehen der Vertragspartnerin hierdurch nicht.
(2)
Die vhs kann ferner vom Vertrag zu-

die Vertragspartnerin
(1)
Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der Veran-

Die Vertragspartnerin kann den Ver-

nahme an der Veranstaltung wegen orga-

(3)

Ein etwaiges gesetzliches Wider-

Verhalten,
zu vertreten hat (z.B. Ausfall einer Dozentin
wegen Krankheit), ganz oder teilweise nicht
stattfinden kann. In diesem Fall wird das
ckelten Teileinheiten zum Gesamtumfang
der Veranstaltung geschuldet. Das gilt dann
nicht, wenn die Berechnung der erbrach-

(4)
Macht die Vertragspartnerin von einem ihr zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so hat sie bereits erhaltene Unterrichtsmaterialien auf ihre
schlecht, Hautfarbe, Volks- oder Religionsparteipolitische oder weltanschauliche

partnerin ohne Wert ist.
(3)
Die vhs wird die Vertragspartnerin

Hausordnung.

der vorgenannten Abs. (1) und (2) zum

die Vertragspartnerin auch von einer

tagen informieren und ggf. das vorab entrichtete Entgelt innerhalb einer Frist von 7
Werktagen erstatten.

tragspartnerin gegen die vhs sind ausge-

ferner dann nicht, wenn die vhs schuldhaft
Rechte der Vertragspartnerin verletzt, die
dieser nach Inhalt und Zweck des Vertrags
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11. Widerrufsrecht / Widerufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Taauf deren Einhaltung die Vertragspartnerin
ner nicht bei einer schuldhaften Verletzung
9.

Schlussbestimmungen

vhs aufzurechnen, wird ausgeschlossen,
es sei denn, der Gegenanspruch ist rechts-

berechnet. Haben Sie verlangt, dass die
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Sie uns (Volkshochschule Buchen e.V.,
Kellereistr. 48, 74722 Buchen, Tel. 06281557930, Fax 06281-5579329, info@vhsrung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

abtretbar.
(3) Angaben zu Alter und Geschlecht die-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch

Der vhs ist die Erhebung, Speicherung und
Verarbeitung personenbezogener Daten zu

Widerrufsformular auch auf unserer Website www.vhs-buchen.de elektronisch aus-

tet. Die Vertragspartnerin kann dem jederzeit
widersprechen.
10. Streitbeilegung (Art. 14 Abs. 1 ODRPlattform zur Online-Streitbeilegung (OS)
bereit, die unter http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ zu finden ist.
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

res vereinbart; in keinem Fall werden Ih-

Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
chen Kosten, die sich daraus ergeben,
dass Sie eine andere Art der Lieferung als

zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-

beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen,

An die vhs Buchen
Kellereistr. 48
74722 Buchen
Fax: 06281 55 79 329
E-Mail: info@vhs-buchen.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgegenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung
_______________________________
_______________________________
Bestellt am ____________________ /
erhalten am ____________________
Name des/der Verbraucher(s)
_______________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
_______________________________
Datum _________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)
_______________________________
(*) Unzutreffendes streichen

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
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